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L�N�O�, �.Ok�o�e� 1�7�

Ac� Ge�e�a��
Gu�, d�� d� 

d� i�t	

G�d Mo��i�g
Le�c�e�,

w�s b�d�ück 
i�h d��?

Ha�t d� e�
d�� �i�h� g�hör�,
Bi�m�r�k h�t s�i� 
So�i��i�t�n�e�e�z

...
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Ja, 
d�s So�i��i�t�n�e�e�z...
Be�e� h�t e� �i� t�l�-

g�a�i�r�, �i� h�b�n s�i  
Bür� d�r�h�u�h�...

...u�d üb�r��
v�r�a�t�n �i� 

�i� Pa�t�i�e�o�e�.

Ja, Le�c�e�,
d�s i�t s�h�i�! 

Ab�r e� �i�d Bi�m�r�k
�i�h�s Nüt�e�.

De¢ u�s�r� £d¤n 
w�r�e� s�är§e¨, w�¢ 

m�n �i� Ve¨ªi�t�t,
�i�s� s�h«n Le�c�e�¬

Gu�e� Mo¨g�n
Ge�e¨a°...So

 y²u Ha´e h«a�d 
tµe n�w¶·
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Bi�m�r�k� Ge�e�z�
 �i�d läc�e
	i�h! Di� 

Re�k�i�n i�t i�e
 n�c� 
i� Gl�u e, �i� kö�e 
d�s Ra� z�rück�r�h�n.

Ab�r �i� h�b�n �i�h 
�i� �i�e� Ge�n�r 

a�g�l�g�,...

...d�m �i� i�h� 
b�i�o�e kö�e. De� Bo�r�e�i�i�!
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Au� j�d�m Ma�k�pl�t� 
i�h	 m�n e�. Da� w�r 
s�h�n i� Br�mn s�, 
a�s i�h j�n� w�r ...

Wi� 
Sc�ön,
F�i�z�

Z�i� z�m 
Bu�e�n�

B�E�E�, 1�. Ju�i 1�4�

Die Bourgeoisie, wo sie zur Herrschaft gekommen, hat alle
 feudalen, patriarchalischen, idyllischen Verhältnisse zerstört.*

Sie hat die feudalen Bande unbarmherzig 
zerrissen und kein anderes Band zwischen 
Mensch und Mensch übriggelassen als das 
nackte Interesse, als die gefühllose 
›bare Zahlung‹.

Sie hat die heiligen Schauer der 
frommen Schwärmerei, der 
ritterlichen Begeisterung, der 
spießbürgerlichen Wehmut, in 
dem eiskalten Wasser ego-
istischer Berechnung ertränkt.

* Diese Texte sind dem Kommunistischem Manifest entnommen

Ei� 
�i�h	i�e� 

Ba�t...
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Sie hat den Arzt, den Juristen, den Pfaffen, den Poeten, den Mann
der Wissenschaft in ihre bezahlten Lohnarbeiter verwandelt.

Die Bourgeoisie hat dem 
Familienverhältnis seinen 
rührend-sentimentalen Schleier 
abgerissen und es auf  ein reines 
Geldverhältnis zurückgeführt.

Sie hat ganz andere Wunder-
werke vollbracht als ägypti-
sche Pyramiden, römische 
Wasserleitungen und 
gotische Kathedralen.

Di� B�i�a�i�
fäh�t i� n�r zwölf

Ta�e� üb�r d�n
At�a��i�� 

Ei� n�u�r Ge-
s�h�i��i�k�i�s-

Re�o�d?
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